ZUPIN- AGB für das Gewinnspiel

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Firma ZUPIN Moto-Sport GmbH, Trostberger Straße 26, D 83301 Traunreut

1. Geltungsbereich
1.1
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für die Teilnahme an OnlineGewinnspielen der Firma ZUPIN Moto-Sport GmbH (nachfolgend „ZUPIN“). ZUPIN bietet dem
Teilnehmer dazu die Möglichkeit, sich mittels eines auf der Gewinnspiel-Website bereit gestellten
Formulars für die Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. an der Verlosung zu registrieren.
1.2
Die AGB werden von dem Teilnehmer mit der Eingabe der Email-Adresse akzeptiert.
1.3
Mitteilungen an ZUPIN erfolgen an folgende E-Mail Adresse: info@zupin.de

2. Teilnahmebedingungen
2.1
Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit
der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.
2.2
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt
sind und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben.

2.3
Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von ZUPIN und der am Gewinnspiel beteiligten Preissponsoren
und/oder Werbepartner bzw. Veranstaltungspartner (nachfolgend "Kooperationspartner") und deren
Angehörige sowie organisierte Gewinnspielseiten/-clubs o.ä. und deren Mitglieder sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
2.4
Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse gehört, die bei der
Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist. Mehrfacheinträge (manuell oder automatisiert)
sind von der Verlosung ausgeschlossen.
2.5
Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Preise vergeben. Die Vergabe der Preise
findet nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche für die Teilnahme an dem
Gewinnspiel auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt haben.
2.6.
Der/die Gewinner/in wird nach Zufallsprinzip ermittelt.
2.7
Der Gewinner wird per E-Mail (oder Post) von ZUPIN persönlich benachrichtigt. Der Gewinner hat den
Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch bis vier Wochen nach Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung der Firma ZUPIN gegenüber zu bestätigen und die von der Firma ZUPIN
benötigten Angaben zu machen. Andernfalls ist ZUPIN berechtigt, einen neuen Gewinner gemäß
Auslosung zu bestimmen. Mit der Annahme des Preises willigt der Gewinner ein, dass sein Name von
ZUPIN zu Werbezwecken ohne Vergütung verwendet werden darf.
2.8
ZUPIN hat das Recht, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen zu disqualifizieren oder von der
zukünftigen Teilnahme an Gewinnspielen auszuschließen. Insbesondere wenn diese gegen diese
Teilnahmebedingungen verstoßen bzw. den Ablauf des Gewinnspieles in irgendeiner Art,
insbesondere technische Abläufe, stören und/oder manipulieren oder dies versuchen und/oder in
sonst unfairer Art und Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen.

2.9
Die Übergabe des Gewinns erfolgt per Post an die bei der Anmeldung angegebene Adresse. Mit
Aufgabe des Preises bei der Post geht die Gefahr auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist ZUPIN
nicht verantwortlich.
2.10
Der Rechtsweg sowie eine Auszahlung der Gewinne in bar bzw. Übertragung dieser auf andere
Personen sind ausgeschlossen.
2.11
Die Firma ZUPIN behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt
zu ändern.

3. Haftung
3.1
ZUPIN haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, inklusive der
Kooperationspartner von ZUPIN, hervorgerufen und verbreitet werden und die mit der Aussendung
von Informationen über die Gewinnspiele im Zusammenhang stehen.
3.2
ZUPIN haftet nicht für Angebote von Dritten, insbesondere nicht für solche von Kooperationspartnern
von ZUPIN, die auf der Gewinnspiel-Plattform beworben werden bzw. wurden. ZUPIN übernimmt
keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des Gewinnspiels zu von
der Gewinnspiel-Website externen Inhalten gemacht werden, richtig bzw. vollständig sind.
3.3
ZUPIN behält sich das Recht vor, ein Gewinnspiel vorzeitig und ohne Benachrichtigung der
Teilnehmer zu beenden und die Verlosung abzubrechen bzw. die Gewinnspiel-Website einzustellen,
wenn aufgrund von Störungen von außen oder technischer Probleme ein sicherer und reibungsloser
Ablauf der Verlosung nicht mehr garantiert werden kann.

4. Werbemaßnahmen, Einwilligung
4.1
Der Teilnehmer erteilt in einer von diesen AGB separaten Erklärung seine Einwilligung, dass seine
Angaben für Werbe- und Marketingzwecke von ZUPIN verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck
können ihm via E-Mail Werbematerialien und Informationen, die im Zusammenhang mit den
Produkten und sonstigen Angeboten oder Leistungen von ZUPIN stehen, zugesandt werden.
4.2
Der Teilnehmer kann diese Einwilligung jederzeit per E-Mail (an info@zupin.de) gegenüber ZUPIN
widerrufen. Der Widerruf ist unabhängig von der Gewinnspielteilnahme und hat keinen Einfluss auf die
Verlosung.

5. Datenschutz, Widerrufsrecht
5.1
Soweit der Teilnehmer keine zusätzliche Einwilligung zur weiteren Verarbeitung und Nutzung seiner im
Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiels gemachten Angaben inklusive seiner persönlichen Daten
erteilt, werden diese ausschließlich zu Gewinnspielzwecken (insbesondere Durchführung und
Auswertung des Gewinnspiels sowie die Ermittlung des Gewinners) bei ZUPIN elektronisch in
maschinenlesbarer Form gespeichert, verarbeitet und genutzt. ZUPIN speichert die Daten nur so
lange, wie dies erforderlich und nach dem Gesetz zulässig ist.
5.2
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Teilnehmers beachtet
ZUPIN das geltende Datenschutzrecht. Der Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilligung zur
Speicherung und Verwendung seiner Daten per E-Mail (an info@zupin.de) widerrufen. Mit der
Löschung der Daten ist die Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen.

